§ 9.   Die Differentialgleichungen der «, fj, y, ,5 und ihre Integration.   495
(10)                      F—y(—4»_ J52 + C2-f D*).
Endlich soll der Punkt gezwungen sein, auf der um den Koordinaten-anfang geschlagenen „Einheitskugel« zu verbleiben, d. L sein Abstand vom Koordiaatenanfang soll beständig gleich l sein. Dies bedeutet zufolge unserer obigen Festsetzung über das Hafe der Entfernungen im vierdimensionalen Baume, dafs beständig die Bedmgungsgleiehu&g erfüllt sein soll
(11)                           F = J.2 4. S2 4- (7* 4-1>3 = l
Unter der „Bewegung" des Punktes im Räume von vier Dimensionen verstehen wir dabei nichts anderes als den Inbegriff solcher KoordinateBändenmgen^ welche den um eine Zeile vermehrten Differentialgleichungen für die Bewegung des Punktes im Räume von drei Dimensionen genügen.
Das vierdimensionale Bewegungsproblem, welches hierdurch definiert ist, können wir kurz bezeichnen als die Bewegung eines spliä-riseken ^Pendels im Baume von vier Dimensionen unter dem Einfluß des dwcfa (10) charakterisierten Kraftsystems*}
Bilden wir nun die Differentialgleichungen dieses sphärischen Pendels etwa nach Analogie mit den bekannten Lagrangesehen Gleichungen erster Art im Falle der dreidimensionalen Pnnktmechanik; so ergeben sieh genau die Gleichungen (8). Wir können also sagen:
Die Bewegung des selitveren Kugelkreisels ist identiscfi wM der Bewegung eines sphärischen Pendels im Räume von viw Dimen$ione<ri unter dem Einflufs des vorher angegebenen &rafisystems. .
Um uns kurz ausdrucken zu können., wollen wir den Punkt der vierdimensionalen Kugel, dessen rechtwinklige Koordinaten jeweils gleich den Quaternionenparametern des Kugelkreisels sind, den Repräsentanten der Kreiselbewegung nennen und wollen uns von der
*) Bas genaue Analogon des dreidimensionalen sphärisehea Pendels im Räume von vier Dimensionen wäre offenbar die Bewegung eines j&assenpunkieE auf der Einheitskugel in einem Kraftfelde, dessen potentielle Energie einer der Koordinaten A, B, C, D proportional ist oder, etwas allgemeiner, nur von einer dieser Koordinaten abhängt. Die Niveauflächea dieses Kraftfeldes bestehen ans einem System paralleler (dreifach ausgedehnter) „Ebenen" des rierdimensioaalen fiaumes, ebenso wie die Niveauflächen der Schwere im Räume von drei Diinensionen aus dem Systeme der sämtlichen Horizonfcalebenea bestehen, während die NiYean-flächen unseres Kraftfeldes (10) ein System von Flächea zweiten Grades darstellen. Natürlich ist dieser, dem sphärischen Pendel im engeren Sinne analoge Kreisel integrabel. Er gehört in der von Herrn Liebmann (Math. Ann. Bd. 60, pag. 65) gegebenen Liste zu dem als reell hervorgehobenen Falle (5), bei welchem
V =* f(f — y) = vorausgesetzt wird.

